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|||odj nie f^agewefenes.

Veiber haben mir fchon oft ®elegenbeit gehabt, ?Hob: 
unb Wemeinbeiten nuferer ״®ottfeibeinn?" frommen öod)-- 
1'teapler ber fogenannten Sdwmrebabafe jur örbauung, ober 
vielmehr al? marnenbe? örempel, mit ber Vlabnung: 
 :mtet Öudi, nid't ju merben biefen gleich" . . . ;11 re£״
giftriren. Slber ba?, ma? mir je?t ju erjählen haben, über: 
neigt fo febr alle? bereit? von biefer ״frommen Vanbe" 
bi?ber Verübte, übertrifft fo febr alle? nur benfbar Vlbg: 
lidie, baß bie verfebrobenfte unb auf bie Fvlter gefpannte 
au?fd)1veifenbfte Vbantafie irgenb eine? im Fiebermabnfiuit 
helirirenben Rranten faum Vollere? ju Sage förbern tonnte, 
al? eben bie ;11 erjäblenbe traurige unb fdiaurige 
Xbatfache!

Unau?fpred'licber öfel übermannt 1111?, unb untere 
Feber nmebte jnr Rnute merben, um biefe beud'lerifdw, 
lügenhafte Vrut, bie fid! mie milbe, fanatifche F^t'fd'onbe: 
ter geberben, blutig ju geißeln unb jebe? ttnferer ®orte 
mi'd'te ein fpifcet Tmlch fein, um bie ßfel?ohren biefer 
SflaVenlwrbe ihrer lebenben unb tobten ®ößeit an bei! 
Vranger ;11 bohren, jur Schmach unb Schaube aller 
Seiten!

ö? ift fchon ba gemefen, baft talmubifcb gelehrte 
Fanatifcr bie unfterblidien SBerte eine? Viaimonibe?, bie fie 
nid't ju mürbigen verftanben, bürd' §ent'er?banb verbreit־ 
neu ließen, e? ift fchon ba gemefen, baß einfeitig gebilbete, 
fromme Üalmubiften einen Spinoja, ber bie Slutorität ber 
Vibel erfdnitterte, au? bem Sl*benViertel  binau?brängten: 
e? ift fdion ba gemefen, baß ein Sonatfaan Öibenfdniß au? 
SJiißgunft von tbeilmeife ebenbürtigen ®enoffen faitatifcfa 
angefodjteii unb verfolgt mürbe, e? ift fchon ba gemefen, baß 
biefe Slotte .Rorab’?, biefe Serobeamiteit, bie gröfjten Sluto:

ritäten be? Subent^untS, meldje nicht nur bem jübifdjen 
Volte, fonbern ber ganjeit Vlenfcbbeit jur Sietbe gereichen, 
bei bereu Sehen mie nad! bereit Xobe, ®affenjungen 
gleidt, mit Roth bemarfen. . . . . . . . . . . baß aber ein ftaufe
ignoranter ßaien, einen gaitj einfacher^ böd'ft achtbaren 
ßaien au? blinbem ,Faitati^muS itad; beffen Xobe nod) 
roher SBeife ju befdjimpfen gebeult, baß ein Vater fein 
eigene•? tobte? Rinb au? F^natibmu? nod) mit Fiifjen tritt 
unb anfpeit, ba? ift mol'l nod) nicht ba gemefen! eine folche 
llntbat ift nur bie erheuchelte Frönunigteit au?jufübren 
fähig.

llnb nun mollen mir nod) boranfchicten, bafj mir bie 
Sadte für ganj unglaublich geltalten batten, menn nidjt 
bie C.1telle, au? ber mir biefe traurige unb fdiaurige ')lach- 
richt gefeböpft, attef» nur im ®eringften trübe ttitb anfechtbar 
märe, aber fchon bie aditbarc, fociale Stellung, melche nufer 
®emähr?ma1111 einnimmt, l fit nicht beit leifeften Smeifel 
über bie ®abrheit be? Faft ״1״ * miffommeit unb baruni 
erjäbleii mir:

Sn 2ß. Sjereb verftarb jüngft Igerr S-ifob Rio in, ber 
ba? namenlofe Verbrechen beging, früher ber Führer ber 
fogenannten Fortfd1ritt?partei ju fein. Xroß biefem Rarbi־ 
naiverbrechen, befaß berfelbe bie Sichtung ber gaitjeit Ve־ 
völferung, beim berfelbe mar ein febr intelligenter, vorur־ 
tbeil?lofer iDlenfdj, ber fid) um ba? allgemeine 2S0bl fünt־ 
inerte unb ficb aud; bie?bejiig(id1e Veibienjle erm.irb. So 
griinbete berfelbe eine F«nevmehr unb regte noch fo manche? 
anbere ®ute ait, moburdi berfelbe audi Stabtrepräfentant, 
®emeinberath x. mürbe.

®iefer S• •Wein verftarb jüngft an einem F^itage 
(ma? bodi nach Slnficbt be? S.ilmub ein gute? Omen für 
ben Verstorbenen, meil bie? ber Xobe?tag ber Ftomme״) 
unb mußte über S1bb.1t unbeerbigt bleiben. Sofort biefe 
bie rohe fßarole be? fdiomrebabaßlidien Vorftanbe? — 
ber Rantor habe an biefem 31bb.1t befonber? fchön ju fiit 
gen, ba ein ״Veger"9־la? in ber ®emeinbe fei! Solche rohe
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ÜHeufteruiigen genügten aber bem frommen ״:Bagage" nid't, 
fonbern befddoß obenbrein ber taubere ״Gbewta־Habifd'a"־ 
Borftanb, bie ,Seit feiner Beerbigiutg nicht anzugeben unb 
il'11 neben ber Thiire bes §rieb(;ofes, unter bie lllarlirten ju 
beerbigen!!

Tiefes fcbänblic^e Borhaben würbe iubeft bürd' bie 
®cmeinbemitglieber vereitelt unb baS Veid'enbegängniß war 
ein fo impofanteS wie biefe Öfemeinbe es noch feiten 
gefeiten. Teint nid't nur beteiligte fid' bie gefammte Be־ 
völferung, — mit Ausnahme, natürlidt bes unehrwürbigen 
Rabbinates, beS unfultivirten .KultuSVorftanbeS unb bes 
fogenannten ״heiligen" Bereutes, — fonbern speciel ber 
fatholifdte ®enieinbevorftanb, bie Feuerwehr en parade, ber 
gefammte Sel'rförper mit ber tatl'olifcfyen Td'itljugenb, ber 
Scfeverein mit Trauerabzeichen, wäl'renb bem Seicbenjuge 
voran gingen ®err Tvbann v. Tomaffet erfter Biirgermeifter 
unb .fjerr Pfarrer v. Ragt).

Tft fd'oit bas ©ebaltrcn biefer veräd'tlid'en obgenaitt!־ 
ten Trias, welche ber öffentlichen Rieinung wiber allen 
Rnftanb, wiber alle Billigten, ja wiber alle Itieiifcbenwürbe, 
fo iit’S Geficbt feblug, unbebingt ;11 verbantmen, unifoiiiebr 
311 verbamnten, als biefe Trias in ben Rügen ber Seffent־ 
liebfeit hoch als ntoralifdje ^erfoneii gelten folleit — fo 
fc^t bem Ganzen bie Krone auf; bat'; ber Bater bes Ber- 
ftorbenen, ein talinubifcbgebilbeter Tanatiter, bei bem ebenfo 
ittui'iffenben als unfägltd' verbiffenen fcbcmrebaftlid'en 
Rabbiner ih'ofd'e (Qerfd' Tuchs, bie :’Infrage machte: ״Cb 
er 11 id't vervflid'tet fei, ficb bie Bi 11 fif hölen 

11 n b auffpielen 31t laffeit unb gleichzeitig 
T afel 311 halten?? worauf ber fcblaue Tuchs aut־ 
w ortete: ״Tie S f ö 11 n e er w 0 ft l bleiben la f f e 11, 

!aber ה״ ע ב  w’ ״ - £ ז  au er, brauche er feine um 
i h 11 a b ju h a 11 en !!!

9Biv möchten nun fraßen, feßt intfer Gorrefponbent 
hinzu, ob beim baS ivirflidt im Sinne bes ecbulcbanariub, 
auf ben tiefe« fanatifcbe t;acf ficb beruft, gelehrt unb gehanbeit 
fei? !vorauf mir antworten: Tiefe Trage fei allzunaiv, ba 
ber ecfmlcbanarucb, biefer Clique, ber großen unwiffe״be11 
Rleitge gegenüber nur als Tchilb bient, bem fie iibri ettS 
mit ihrem gaiijeu Sehen bie beftißften fyufjtritte verfaßen! 
Unb barin eben unterfcfieiben ficb ja bie fogena1tntene Re־ 
formet von biefen beucblerifcben Rugenverbrehern, jene iß־ 
ltoriren biefen Sd'uicbanarucb, fo er ihnen im ißege, biefe 
imputiren ihm Siigeit, legen ihm .Kufufeicr in’S Reft, !1016־ 
jüd'tigen ibn unb machen ihn ,mm Gefpötte!

Rid't miitber naiv ift bie jweite ?rage unteres 
geehrten Korrefponbenten, b/e ba ift: äßie es möglich wäre, 
biejeS frommen Gefinbefs n'ch 311 entlebigen? ßßie aitberS 
als bind' Vosfagung von biefer Rotte? 2ßie? wenn biefe 
Koracbiben fo fie irgenbivo nur 10 finb, ficb zu eigenen 
autonomen Gemeinben t'onftituiren hülfen uitb faftifcb ton- 

j ftituiren . . . feilten baSielbe :Hecht, ja biefelbe Bflicbt 
I nicht aud' einficbtSvollere Rienfd'en unb Tuben haben? ?? 
I 2ßit rufen baher, trotz nuferer Siebe zur Ginbeit uitb 

Ginigfeit, mit 'JRofeS: ״Stirn 116 meal lioanöschim 110.׳'- 
scliöim liöele!" — Scbliefüicb wollen wir noch anmcrfen, baft 
ber ?Ibvotat Tr. (ßriinfelb bem Beworbenen bie Seid'en 
rebe hielt (welche jebenfalls heiler war, als bie, welche 
ber heilige :)leb iKofcbe .Sjerfd' Tuchs im Jargon, ',nut 
Sfanbale ber zahlreich anwefenben ehr ift lieb en ;]ubörer 
gehalten hätte!) aus welcher wir Aolgcnbeä hervorbeben:

> Racbbent ber Rebner gefchilbert, wie ber Gntfcblafene in

Her S' liiionei־ von Piessbnig־ und Wien.
(i־ in hi ft 0 r i i cl; ־ f 0 c i a l e r R 0 in a n

von

T=. uÄ״ KZOlESKr
II. Capitel.

Sie Konfirmation bes ectjiiorrcr*.
(Tortfefcung.)

(SS würbe oa^er befdUotfen, beut Beifpiele fo vieler 
anberer Tamilien, bie in ber gleichen sage waren, nachui־ 
ahmen unb 311111 3cf»ei 11 ßbrifteu 311 werben, wäb־ 
renb fie in ben .Kellern mit ben llebrigen fid! verfammelten 
um Gott 11ad' bem jübifcheit Ritus anzubeten, l'cit ber ;]eit 
aber erfaltete ber Gifer für bas ,'siibentbum unb zwar aus 
folgenben Grünben: 1. äßaren biefe (ihriftenjubeu aus bem 
Gontacte mit ben Tuben ber übrigen Sauber gefommen unb 
tonnte ben Tvricpungen in ber Schrift feine neue geiftige 
Rabrung juejeführt werben. 2. Riad'te bie alles herauSivit־ 
ternbe Tnguifition, bie geheimen ;]ufammenfiiiifte unmöglich. 
Biele von unferen ®laubenSbriibern bie babei ertappt wur־ 
ben, mußten bafiir ihr Sehen auf bem ecbeiterbaufen ein־ 
biijjen.

Tie geheimen Slnbachten würben gänjlich aufgehoben 
unb nur im engen Kreis ber Tamilie herrWe nct^ ^er 

('!ein bes Tnbcntbums fort, liniere Tamilie trat in Ber 
wanbtfd'aft mit chriftlicbeu Tamilien, wobureb ihr Reich־ 
tbiim 311111 guten Tbeil auch in anbere öänbe überging. Tie 
würbe zwar vermöge ihrer Berbienfte um ben 2ta.1t, mit 
ber herzoglichen ־Ji-iirbe befieibet, bod' ftarb fie binnen ־,wei 
bunbert Tabreit, bis auf einen einzigen proffen aus. Tie 
fer war ber verzog Tiego von Gscalona, welcher bas Tann 
lienvcrbänguift vor Rügen habenb, ben laitgfanten Tob ba־ 
beim nid't abwarten wollte: er wollte für eine gute Sache in 
ben Tob geben unb befd'lofs in feinem 26. Tabre in (Ke־ 
meinfdtaft mit feinem Tcbivager, bem feerjog von Beragna 
u be la Beja unb feinen Bettern Ton Hinten Gonzalez, Ton 
Caspar 3>1״>ga nnb Tranj Rstorga mit 60 Bürgern aus 
.Katalonien jur Befreiung Buba’s vom türfifd'en Tod'e 16so 
nach biefem Sanbe zu ziehen. Tie ganze europäifebe (ihriften־ 
heit begleitete bainals bie aus allen Säubern herbeigeftröm־ 
ten muthigen Ttreiter mit ben wärmften Ti'mpatl'ien. 
Seopolb ber I., .König von Ungarn unb ber Reicbspalatin 
Graf Baut (Sfiterbäzv bereiteten ben am 15. 3uni 1686 in 
Ungarn eingetroffenen tpaniid'en Herren einen wahrhaft fö. 
liiglichen (Sinpfang. Ter König umarmte meinen Rbiiberrn 
mit ben Sßorten: ״Tnbeni id' bieies bod'fcblagenbe ipanifebe 
•Öerz an ba*  meinige briirfe, will id' Spanien bafiir, baß es feine 
heften Töbne un*  als 'Bcitfänipfer für unfere heilige Sache 
gefcfyirft, meine faiferlicfyen unb föniglidun Tanfgefiihle aus. 
gebriidt haben."

Balb barauf ging es in ben beifeen Äatupf. Rlein älpte 
verlangte unter bie ;fahl ber erften Srftiirmer Buba’s aufge־ 
nommen 311 werben.

2lm 24. Tuni erfolgte ber Angriff auf bie Borwerfe
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feinen gi!ngling*jahre11  bem Talmubftubium oblag unb wie 
er fpäter feinem «ater au*  bem 'Wege ging, nicht etwa au*  
religiöfer Tifferenj, habe f f e 11 « a t e r «. Ä (e i n n i cf) t * 
w e n i g e r al*  ein ft r e n g r e (i g i ö f e * Seb e n 
f ü bre, fonbern weil berfelbe feine f e (ige 
«i u 11 e r, iv e l cb e e i n e w a 1' r e ״g f cb <־> h cb a f di ti w 0 h" 
war, u 11 111 e nfcli 1 id! beb an beite! 2L1d>bem er bie 
jablreicben Berbienfte be*  «erblidieneit um ba*  «erein*wefen,  
um ben gortfebritt, um bie jjiimanität, wie um bie C.bnung 
bervorbob — fpradj er, wie eben biefe Orb11ung*liebe  ber 
Stein be*  'Jlnftoße*  war, warum er von bem gegenwärtigen 
Borftanbe gehaßt unb verachtet würbe — fo, fagte er, erlofd) 
un*  in bem Berftorbeiien ein heller gunte geiftigen Sidjte*  
mit oer au*gefprod1e11e11  guverfidit fcbließenb, baß bie «orfe־ 
bung nidit bitlben werbe, baß bie Spnagoge, wie jeßt, für 
immer ber Siß ber «erbuntmung unb ber 'Barbarei bleibe, 
fonbern eine Stätte ber «ilbuitg unb ber 'Jlufflärimg werbe!

So weit ber Jiebner! Wir aber meinen in Bejug auf 
oiefeu leßteit '-ßaß'u*,  baß wir fetber bie*be',1iglich  bie «orfe־ 
bung fpielen muffen!

Tr. Bat. 5
-------------- - ..ä!s4

ESTER.
Wenn wir beit Gbarafier biefe*  großen Weibe*,  

befielt tbatenreicbe Seben*gefd1id'te  wir an bem gefte, welche*  
wir in Bälbe feiern an nuferem Weifte vorüber ,,iehen 
laffen, etwa*  näher betrachten, fo brängt fid! un*  eine 
-paralelle jwifeben bem aiterjogenen Gbarafter jener öfter 
nnb ben llnerjogenbeiten unferer heutigen Töchter auf, bie 

nid)t*  weniger al*  ',11 Wnnftm biefer nuferer mobernen 
Schablonenerjielmn jpridit,..

3ene Giter 1111 »t; uiibebingt eine gar icböire nnb 
liebe (Srfcbeiiiiing ge.v.'fen fein, br, wie bie Sdjdft fagt, 
fie allgemeinen Beifa.1 fanb nnb a i.b vorjüglidj bie Wunft 
bei iv tterwenbfcben H.'nig*  b.uiecnb gewann! Öfter mußte 
aud' eine vorjiiglidi vernebln.’ unb feine örjiebuiig genoßen 
haben, ba fie fid' am ijofe feine '■Blöße, weber bürd' ihre 
«Linie .en, nodi bu.d! ihre Sprache gab. — öfter aber 
fd'ämte fid! aud! nidit ihrer dLrtional'ität at*  gübin, unb 
ihrer 2lbft.1mmnng, beim fie verhehlte bie*  nur, weil ihr 
Oßeiin, ber «ater־ unb «Litterftelle bei ihr vertrat, e*  ihr 
au*brüd(ich  auftrug! — öfter aber wagte aud) al*  bie 
'Jtoth e*  erbeifdite, nidit nur ihr Sehen, fonbern ba*  Wliicf 
ihre*  Tafein*  für ihr Bolt uub ihren Wott auf’* Spiel 
ju feben . . . Woher tarn biefe Siebe ju ihrem im öril 
lebenben Bolte? 'Woher biefe wahrhaft belbenartige Befig 
nation, bereu nicht nur biefe eine öfter,' fonbern alle, alle 
grauen be*  alten g*rael*  fähig waren? ga, wir gehen 
weiter unb fragen: 'Wie viele unferer großen, mobernen 
jiibifchen grauen unfere*  gahrhimbert*  wären foldier Opfer 
fähig unb willig? Unfere 2lntwort hierauf ift folg.'itbe: 
Unfere «ater verftanben e*,  faft möchte man fugen, inftinf־- 
tiv, ben rediten 'Weg bei ber örjiebinig be*  weiblichen GJe־ 
fdjlecbte*  einju|chlagen, fie begannen biefelbe beim nerjen 
unb beim ('ieiniitbe . . . fie wußten, baß Glatt ba*  'Weib für 
bie Aunerlidifeit, für ba*  (ileiiiütb*  ־unb Seelenleben ge ־
fdiaffen, fie waren über,engt, baß ('Jott ba*  'Weib au*  ber 
?Hippe be*  «Laune*  gemadjt, an ber ba*  feinfiiblenbe x>er, 
fd'lägt, fie wußten e*,  baß «Laiin unb 'Weib bie beiben Wei 
ten im Äleinen bar,uftellen haben, ober ba*  materielle 'Welt.

0er Wafferftabt unb al*  biefe bereit*  mit vielen Opfern ge j 
nominell worben waren, begann bie Befdiießnng ber elften 
?Hingniauern ber geftiing. Bi*  ',um 13. guli waren biefe 
bereit*  fo jerfeboffen, baß bie geräumigen Ceffnimgen berfel 
hu־ ba*  ('klingen eine*  Sturme*  uiöglicb machten, unb al*  
eine feinblicbe «iine unter bem großen Slußenwerte imver־ 
leben*  gefprungen, ein Tbeil be*  Tburme*  eingeftiiigt unb 
, nblid! aud' eine Brefdie gefd'offcn war, wagte ber gelbberr, 
.<?erwg (Sari von Sotbringen, um bie fcchfte 2lbenbftunbe bie־ 
ie*  Tage*,  ben elften Sturm auf bie geftung. git biefer be־ 
fel'ligtc ber «e',ir 2l('balrad׳ntan, ber mit feiner 16,000 
«lann ftarfen Befaßnng jum bartnädigften 'Wiberftanb ent־ 
fcbloffen war. 211*  bie Stürmer, ungead'tet be*  heftigen 5111־ 
gelregen*,  mit welchem 2(bbalrad'1nat1 fie empfing, bie Wälle 
bürd'brachen, auf ben Trümmern unb bem Schutte ber 
'«lauern fid' fammelten unb weiter VoiWärt*  brangen, ließ 
2lbbalrad'111an feine «iinen anjünben: bie vorberfte SHeihe 
oer (Sbriften würbe jerriffen, in bie Suft gefprengt, bie bin־ 
teren ?Heiben vom geuer ergriffen unb mit beut berftenben 
«oben in ben Wraben geworfen, iiberbie*  noch Säde mit 
'pulver ihnen nacbgefdileiibert. gronitiier Gifer, ber Tob für 
bie heilige Sad'e ju fterben — febreibt bie Wefdndite 1111־ 
garn'*,  in Uebereinftinimung mit unferer gamiliencbronif — 
trieb bie l&erjöge G'scalon« unb «eragna, bie .fcerrn 2lftorga
unb gumga mit ben Gataloniern jum neuen «erfud' eine*  
Sturme*  an: fie erflommen troß SHaitd! unb glammen bie 
Jööhe, brangen in ber §iße be*  Wefed't*  über bie Wälle, 
faminelten fid' auf Trümmern unb Sdnittbaufen unb eröff־ 
neten voll Külinheit ben 2lnla11f auf bie ,,weite '«lauer, al*  
ber «oben unter ihren giifien tu berften beginnt unb bie 

ganje ^elbenfcbaar mit nur geringer 2l!1*nal1me  ber Hom 
manbanten ben Tob fanb, bie Hommanbanten, barunter 
mein '.,Ihne waren fdnver verwnnbet. gnbem .verjag (Sari 
bie «crwiiubeten nach bem 'Berbaubplaß unb bie Tobten 
forttragen ließ, gab er ba*  geid'en jum ?Hücfjug. 211*  

| fterjog Tiego von Ö*calona  an« mehreren Wunben bhitenb, 
1 nach bem Berbaubplaß gebracht würbe, glaubte er ba*  
I jperaiiiiaben feiner lebten Stuube unb rief ben noch au*  

ber Trabition ber Boreltern her befannten Jiothfdnei: 
j ״Scbemah gßroel", worauf eine '.»Intwort erjcholl: ״'Jlbonai

Ölpheini״, — er ergänzte 2״lbonai Ödiob!" unb verfiel in 
eine ftarfe Ohnmacht feine*  großen Blutverlufte*  wegen. 
211*  er au*  biefer erwachte, befanb er fid! im $aufe be*  
2lltofner Rabbiner*  Bejallel llri, wohin ibn ein jübifeber 
gelbar,t, weld'er ba*  ödw feine*  'Jlotbfdireie*  abgegeben 
unb ibn für einen Wlauben*genof)en  gehalten, batte bringen 
laffen. 2Ule jiibifd'en 2(erjtc au*  ber Stabt unb llmgegenb 
waren berbeigeeilt, um ben )panifeben ?Bitter unb vermeint־ 
lidien Wtauben*genvifen  ju retten, wa*  ilmen and! mit 
tnlfe ber jungen, fchönen 9iabbiner*tod1ter  Silpa, bie fei־ 
11er forgfältig pflegte, gelang.

Tie bantbaren Wefiible be*  Wenefenben für feine rei־ 
',enbe '■Pflegerin gingen halb, wie bie*  in äbnlidien gällen 
vor',11fommen pflegt, in Siebe über. 'Jiacbbem iiberbie*  .'Hab־ 
biner llri fowie bie ung. WlaubeiHgenoffen überhaupt bureb 
ihre patriotifebe «egeifterung für ba*  imgarijdie «aterlanb 
bem §erjog Achtung eingeflößt, fo würbe bie geier feiner
Wenefitug nut ber feine*  Uebertritte*  jum gubentnum 
gefeiert.

(gortfeßung folgt.) 
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unb DJlarftleben unb bas ibeale ÖefühlSleben ... fie ahnten 
es quasi, baf; ber Dllann, bas treibenbe, tbierifdie unb atbei־ 
tenbe Clement im !lieben, wäfyrenb bie grau bas Diubenbe, 
geiertäglidie im Tafein repräfentirt. — ga, fie wußten bie 
®?orte beS weifen SönigS ״Kol kewüdo bas nielecli penimoli" 
— bie DJiajeftät ber gürftentod)ter ift ihre gnnerlid)feit, voll־ 
fonunen ;11 würbigen unb banbelten aud) barnadi, unb ;war 
in foldjer äßeife, baf; fie bes ®Uten faft ;11 viel traten unb 
•usfdiließlid) £>er; unb ®emiitl) auf Soften aller geiftigeit 
®ilbung auSbilbeten — bagegen waren fie aber aud) ge־ 
wahrt vor aller ®er- unb gerrbilbung! ®Sie aber fieiit es 
mit ber 6r,iebung unferer weiblichen gugenb aus? 2ßir 
fangen biefelbe beim Sopfe an, ba wirb fo viel gebrillt, fo 
viel bineingetriditert, baf; es ein wahres Clenb ift ;11 felien, 
wie bie armen ®üppdien breffirt werben, literarisch, mufi־ 
falifd?, tur; gatt; niartialifcb, um gebilbet ;11 fein, bamit, nun 
bamit, wir wiffen bies wal?rlid) ebenfo wenig, als Selber bie 
weiften filtern ... aber es gehört ;um ®onton, es ift ®lobe 
unb nichts weiter. Taß unter ber Sonne fold)’ oberfläd)lid)er 
®ilbung— beim tief gelit biefelbe ja änßerft feiten— basier; 
bart wirb unb bas ®emiitl) verfohlt, ift ja nur natiirlidi, unb 
lehrt bas tägliche ®eifpiel ber '■Männerwelt! Ter fcblid'te 
Unwiffenbe, unb mag fein T()un nod) fo irreligiös fein, fo 
befifct er im gitnerti bennoeb einen gonb tiefer Dieligiofi־ 
tät, ber bei ber geringften ®elegenpeit oft burd)brid1t, 1väb־ 
renb ber ®erbilbete, ber fidi einbilbet DieligionSphilofopbie 
treiben ;11 biirfen, nicht feiten nidit bloS ;um 2lt()eiften, foit־ 
bem gar oft ;um entfetteten Thiere, bem jeber Sinn für 
alles höhere abgebt — !)inabfintt!

Unfere Töditer werben ;unteift ;11 ßupuS11; ,־ Salon־, 
;u ®erftanbes6־reaturen er;ogen unb (?erangebilbet, bem 
£er;en felbft werten bloS erfünftelte Sentimentalitäten, 
anftatt natürlicher ®efüble eingeprägt ... Religion, jübifcb 
fromme Sitte, !Hiebe ;um jübifeben ®ölte, 2ld;tu11g vor ben 
Trägern bes jiibifd'en äßiffenS, jiibifdie Sachen betyanbelnbe 
üJectiire, tur; alles, was nur guben unb gubenthum berührt, 
baS finb Tinge, tie nid't nur ftreng verpönt finb, fonbern 
bie wie eine anftedenbe .itrantlieit gefcheut unb möglid'ft fern 
vom Seihe gehalten werben ... Uitb — mit :)iedit! Tenn 
tönnte es beifpielsweife nidit fommen, bafj unfere Töditer 
irgenb end' nur einmal in hoher d'riftlidier Wefellfdiaft 
burd) ein ®?ort, bürd' eine ®eberbe, ja nur burdi bie leifefte 
2lnjpielung verratben würben, baf; fie gübinnen, wir wären 
bann für alle geiten blamirt, müßten uns in ben ^alS hinein 
fd'ämen, für; wir wären ungliidlid)! 2ßohl räd)t fidi nidit 
feiten biefe firiiebung an ben filtern, an ben ®atten; beim 
Gintritt mifilid'er ®erbältniffe, aber wer will fidi von foldien 
Hleinlid'teiten anfediten laffen? llnb boeb, unb bodi, wir 
fagen es im tiefften firnfte, l)ängt ber gortbeftanb ber jiib. 
Religion auSfd)lief;lich vom jübifd'cn ®leibe ab. — Schon 
unfere 2llten hielten es für bie 2lufgabe ber grau, bas Sicht 
ber Religion im )Qaufe an;u;ünbeu unb ;11 unterhalten... 
ga, als äron baS golbene Salb madjeit follte, wanbte er ficb 
an bie grauen 1111b erft als biefe verworfener ®?eife ihren 
Sdimud ba;u bergabeit, fo fal) er erft, baf; bas ®Jert mög־ 
lid) fei! . .

Unfere gefeierte Gfter genoß eine anbere fir;iel1ung 
unb baruni ftanb fie wie eine breiblätterige immergrüne 
®ivrte ba, in ihrer Sd)önheit, in ihrer ®ilbung unb in ihrer 
Siebe- - - - - - beim 9teligion verfefjönt, ber $er;en$abel ver־
leibt bem ®leibe ewige 2lnmuth, währettb bie ®ottlofigteit, 
ber falte ®erftanb es entfteUt, wir wollen nidit fagen, ;ur 
fiarricatur macht!

Unb fo )vollen wir beim ;11111 Sdiluffe nur noch fagen, 
baß nufere grauen ;um guten '®eiipiel ihrer Töchter fid) 
mein־ bes ״'fiurim’S" beim beS gafd'ings ober SarnevalS 
freuen unb nieljr ber !öelbiii fifter eingebenf fein 
mögen, beim ber ®lobebelbiiinen!

Tr. flat.

AUFRUF.
(gortfeßung.)

II.
21 u 8; 11 g aus einigen mit ö ft e r r e i cb i f di e n 

U111 e r t h a n e 11 a u f g e n 0 m 111 e 1! e n ® r 010 f 0II e n.
Dir. 1.

3d; Selig ®anbei, öfterreid)ifcber Sd'iiggenofi'e, 
wohnhaft in ber Commune Taufa, iplaffa gunburiie, Tiftrict 
®aSlui, erfläre, baf;, als ich am 16.—28. Diovember 1876 
in Dioinan war, in meiner 2lhwefenbeit ber primär mit meb־ 
reren anbcrcn gnbivibuen unb einigen Schlitten gefommen 
war, um meine .vauSfacben aufjulegen. 2118 meine grau bieS 
fab, (jat fie fid) von ber Commune geflüditet, unb fam mit 
meinen .Rinberii ju mir nach Vornan, inbem fie bort mir 
meinen 113 gabre alten ®ater ;uriidließ. Tiefer ift bereits 
tobt! (14.—26. gänner 1877.) ®laS mit meinem bort ;uriid־ 
gelaffenen Vermögen gefd'eben — weiß idi bis beute nicht, 
ba id) fiirdite, — in bie Commune ;urüd;ufehren. geb bin 
®ater von 8 Sinbern unb wohne in ber genannten Commune 
feit 19 gabren. gdi bin in Vornan geboren. ®lein ;urüdge־ 
laffettes ®ermögen beläuft fid' auf ca. 2000 Tutaten, ej;tra 
fßrobucte, bie idi in ben .fjainbarS (Scheunen) juriidliefi.

Dir. 2.
geb ®erel ?laubei, öfterreidiifd'er Sdmfgenoffe, 

wohnhaft in ber Commune Taufa, ®laffa gunburiie, Tiftrict 
i ®aSlui, erfläre, baf; am 16.—28. Dlovember ber ®rimar, be 

gleitet von ®erid'tsbienern (®ategelS) ;11 mir gefommen war, 
unb verjagte niidi von meiner äßobnung unb ber Commune 
unter bem ®retepte, baf; idi gube fei, inbem idi bert mein 
ganjeS ®erwögen von ca. 500 Tutaten ;uriidliefj, id) wohne 
bort feit 19 gabren neben meinem ®ater.

Dir. 3.
gd) gjig 310 f e 11 ; w e i g, öfterreidiifd'er llnteribau, 

bomicilirt in ber Commune gpate, ®laffa gunburiie, Cattuna 
Slobobia, Tiftrict ®aSlui, erfläre, baß am 16.—28. Tecem 
ber 1876 ein Confilier ber ®riinarie tarn, begleitet mit einem 
®ajatel im 2luftrage bes fßrimarö, um miet) Von ber Corn: 
mune ;11 verjagen, gd) ging in bie ®rimarie, um mid) um 
bie Dllotive ;u informiren, fanb aber ben ®riinar nid't. 2Iuf 
meinem Heimwege ton ber ®rimarie würbe mir gefagt, baß 
berfelbe Confilier einen TI)eil meiner föabfeligfeiten auf einen 
®Sagen aufgelaben unb für bie gradit bat er bem gräditer 
eine ®ettbede von meinem föaufe gegeben. 2(18 meine grau 
mit 3 Sinberit bies fah, l!at fie fid) von ber Commune ge: 
flüchtet. Ter !lieft meines Vermögens ift bort ;uriidgeblieben, 
ba auch ich gezwungen würbe, bie Commune fofort ;11 ter־ 
laffen. 2lm 26. Tejember tarn id) in bie Commune, um ;u 
feilen, was aus meinen ;uriidgelaffenen ®iehftiiden unb bem 
*Heft meiner fcabfeligfeiten gefd?al1, als gleich barauf einige 
®auern auf mich losgingen unb mich verjagten unter bem 
%3rete1־te, id? fei gube!
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Dir. 4.

3dt 3jig Salom. S e i b n e t, öfterreidjifdjer Unter־ 
tl)au, wohnhaft in ber Gommune 3baneSci, 'plaffa Baeouca, 
Tiftrict BaSlui, feit 15 Ballten, ertläre, baß am 15. Tejem־ 
ber 1876 ein Gonfilier, in'Begleitung mehrerer Bategels, pt 
mir taut, einen Tbeil meiner tpauSobjefte in einen Blagen 
auflegte, unb mid) von ber Gommune verjagte, ber !Heft 
meines Vermögens jeboef) blieb hort jurücf, woburd) id) einen 
enormen Sdjabeu erleibe. ')Heilte Todtter, eine Sßitwe unb 
'])lütter von 4 Äinberit, wohnhaft in Gattuna Brafteni, Gom־ 
mune 3baneSci, würbe am felbeit Tage von einem Gonfilier 
ber 'primarie, in Begleitung mehrerer BategelS überrafdjt, 
befaßt ihr, bie Gommune ju veriaffen. Taraufbiu legte fie 
ein Schloß auf ihre BiHiniertlg'ire unb fliidjtete fiel) ju mir 
mit ilprett Rinbern. Unb ba fie nicht bie äßobnung bes Gonfi־ 
liers paffireu wollte, fdjlug fie einen anbern Bieg ein, als fie 
gleidi barattf bemertte, baß fie von vier Leitern verfolgt war, 
worauf fie erfd'tad nnb in A0lge beffen mit einem ihrer 
Rinber in einen TeicbauSguß geriet(), mit febwerer ')iotl) 
tarn fie unb baS Rinb mit bem Öeben bavon, als fie im 
Troctenen war, fameit bie :Heiter auf fie ju unb feßrten fie 
nun in ihre äßofmung, wo ein Blagen nur mit ihrem Bett־ 
jeug belaben, fid' hefanb unb fie mit ben Rinberu von ber 
Gommune verjagte. — Ten Dieft ihres Vermögens hat ber 
Gonfilier bem pauSproprietär gefchenft (Tanie), wo fie 
wohnte, inbem er binjufügte, baß er biefeS Wefd'ent bem 
Gigentl)ümer macht, beim bie 3iibin bat ihm genug baS Blut 
auSgefogen (supt singe le)!

Dir. 5.
3d) 3jifl Avoiin, öfterreid'ifd'er Untertban, wohnhaft 

in ber Mommuite Tomhroweni, 'plaß'a :Hacowa, Tiftrift 
BaSlui, ertläre, baß am 7.—19. Tejember 1876 ber Bri־ 
mar im ')lauten bes Subpräfetten ju mir taut unb mir befahl, 
bie Stommune ju veriaffen: ich antwortete, baß ich nicht 
t»egjiel)en tann, ba ich mein Bermögen hier ')liemanbem 
juriidlaffen tann. DJlit biefer 'Jlntwort ging ber 'primär jum 
Subpräfetten. Tiefer antwortete bem 'primär, er foll midi 
binbeit (se va leaga eot la cot), uitb mid) in ben erften 
näcbfteu Sdianjgraben bineinwerfen mit meiner 3־rau unb 6 
Räubern, unb meinte, baß 3״b1'״ »ud? fdioit in bie Tonait 
geworfen würben unb nichts gefebab unb ')liemanb bafiir jur 
Berantwortung gejogen würbe. Tarauf geftiißt, tarn ber 
'primär mit bem Gonfilier mit jwei 'Jßagen. legte fo viel 
'Shjette auf, als bie Blagen faffen tonnten, unb vertrieb mich 
von ber Rontnume in ber großen Halte, bie an biefem Tage 
war, an weldiem Tage meiner Tienftntagb bie Beben vom 
Arofte arg befebäbigt würben. 2lm 23. Tejember taut id' 
in’S Torf juriid, um ju febett, was aus meinen Bieljftücfen 
unb bem :Hefte meiner fpabfeligteiten gefd'al), als ber 'pri־ 
mar mit einigen 3nbivibuen mid) verjagten unb mid' mit 
Steinen beworfen haben, inbem fie mir tagten, baß id) gar 
fein Bed't habe, etwas in ber Rommune ju fliehen, troßbent 
id) bort 18 3‘1b1'b wohne, mein Bermögen bort ließ unb mir 
nid'ts als bie .RleibungSftiide unb bie aufgelabenen Objette 
blieben!

(Sd'luß folgt.)

O r i g־. - C o r.
©algöcj, 13. Aft'fi'•

3nbem ber ״Ung. 3^aelit" vorjiiglid) beit RitltuS־ 
unb .Rulturintereffen gewinnet ift, erlaube id) mir 3fy״e1t 
als intereffant folgenbes mitjutbeilen:

Scfjon im verfloffenen 'JHoitat fanben bie ')leuwaljleit, 
fowol)( bes BorftanbeS, wie ber :Hepräfentanj als ber Sd)nl־ 
tommiffion ftatt unb fielen biefelbe» jur vollfommenften 
Bufriebenbeit 21 Iler aus, fo baß wir uns ber *goffnung  tyin־ 
geben fönnen, baß troß ber .,öinberniffe, weld'e bie biefigeit 
ftinfterlinge mit iljrem Cberltaupte nuferer StatuSquoge־ 
meinbe in ben '2ßeg ju legen bemühet finb, biefelbe bod/in 
ben •vafeit geiftigen B>ol)lftanbes ruhig einlaufen wirb.

Uiit befonberer Weiuigtlpinng erwähne id), baß biefe 
nufere, leiber nid't reiche GJemeinbe benitod) jaßlreicbe Blerte 
ber '))lenfdjenliebe wäbrenb biefeS ')Vinters ausgeübt I)at.

Unfere fiinftlaffige tonfeffionelle .'pauptfdjule, wo aud) 
bie nationale Sprache iebr gehegt, erfreut fid) bes heften 
A0rtfd)ritteS, fo baß felbe fiel) bereits ber auSgefprodjeneit 
')Inerfennuug feilens beS ÄomitatsfdjnlinfpeftorS, bes .1perrn 
Wuftav v. Viberting, ber alles anwenbet, um bas Sdntlwe־ 
feit nuferes RomitateS jit !)eben, fid) erfreute.

B« biefem geiftigen Aortfcbritt ber Memeinbe unb bet 
Sdjule aber trägt jumeift nufer fleißiger, tiid'tiger unb geift־ 
reicher .sperr :Habbiner :Hofenfelb bei, beffen meifterl)afte Bor־ 
träge ebenfo berjerßebenb als geiftanregenb finb.

Gin biefiger ')iicbtjiibe ')lainenS j. Scbufd'it 
mit feiner Arau fdjenften ber (piefigen Stjuagoge ein fil־ 
berneS קדש״ ״בלי  int ('Jewid)te von 113 l'otl). —Tiefet 
munifijente 2(ft eines fatl)0lifcbeu Ehepaares verbient gewiß 
lobenbe )Inerfennnng unb warb ihm biefelbe aud) feilens 
nuferes BabbiiterS am vergangenen ״Sabbat Sdjefalitn" in 
woblverbientem Blaße ju Tbeil, fowie id) es fjier mit biefen 
ißorten tbue, inbem id) felbeit ein berjiicfyes Gljen jitrufe.

'B e n. •jp e i l p e r n.

S i m ;1 n b, im Äther.
Borigen Samftag ('parid'aß Sdjfalim) l'ielt unfer 

.1perr Oberrabiner Tr. (Sari 8 pißet eine erhabene 
fcbwungvolle 'prebigt. Qßäbrenbbem er unteren (')emeinbe־ 
mitgliebern ju ,enu'itbe fpracb, auch fernerhin 2ßohlthätig= 
feit auSjuiiben, vergaß er aud) nicht nuferer tonfeffionelle» 
Schule, (welche am Beginne bes SdtuljaljreS rennovirt 
würbe) inbem er in feiner prebigt hinwies, baß bie Schule 
es baiiptfäd'licb ift, auf weld'e bas 2lugenmcrf einer jebett 
jübifd'eit Wemeinbe gerichtet fein ioll unb als er il)nen baS 
(Talntub Torab fnegeb fiilotn) aueeinanberfeßte, ermahnte 
er fie aud' fernerhin männlich ciujuftel)en für bie Grbaltung 
biefeS 3nftiluteS, fowie auch er feinerfeits baS Berfprecben 
gab, fo lange er nur leben wirb (Wott möge ihn redtt lange 
erhalten) er ju jeher Seit mit allen ihm ju (Gebote fteljenben 
.Kräften für bas 2ßobl bet Sdnile fein ))iöglid'ftes beitragen 
wirb. — BJir befißeu an .perrn Tr. Spißer nid't nur einen 
tfidjtigen :Habbiner, fonbern auch einen eifrigen unb tl)äti־ 
gen Schulmann, unb ich wiinfdte einer jeben jfibifdjen G5e־ 
meinbe einen foldjeu Bortämpfer bes Sdmlwefens, bann 
werben bie jübifdteii Sd'iiljnftänbe halb einet Befferung ent 
gegengeben.

T. Ui.

W r a n, im ^eber.
!pier fpielt fiel) ein fleiiteS Stanbäldjen ab, weldies ber 

Teffentlid'feit fd'011 aus bem (iJruiibe nid't entjogen werben 
barf, um gewiße 3gnvranten, weld'e nur babttrd) als We־ 
bilbete fid) geriren, weil fie an nidjtjübifd'cn Speijetifcben 
fid' fättigen, ju feinijeidjnen.



Ter Asraelit.6
Am A• 1875 würbe bie bierortige Sd'ein־ unb Troß־ 

Orthobor-Blemeinbe auf frieblid'eni ')hege mit großen Bleib־ 
opfern vernid'tet. ')tun ift bie Blcmeinbe vereint, ber 
Santapfei befeitiget, troßbeni muf; mit 'Bebauern ivabrge־ 
nominell merben, baf; bas böfe Blut .Horacb’s in ben Abern 
Billiger ftets fließt, beim bei ber unbebeuteiibften («telegen־ 
beit, wo es fid' um etwas Bef fern hanbelt, neben bie 
Stanbalfiichtigen mit ihrem wauptmanne an ber Spiße 
vereint, um beniouftrativ reagiren zu fönnen. Tiefer Vettere 
würbe bereits vor vielen Aabren, noch von bem feligen 
allgemein gead'teten iZrtbobor ?Rabbiner als Hör ad' ben 
20 WV bezeichnet, unb nod' peilte fdnväriiit biefer befebräntte 
Kopf für bie A"fallibilität bes Sdniriiiwer ?Rabbiners.

Saut Vereinbarung mit ben Crtboboren, würbe ihr 
Sd'äd'ter, weld'er auch 'Bastener ift bei ber Aortfd'rittsge־ 
nieinbe aiisbriidlid? auf e i n ,Vibr acceptirt. Tie ?Habbiner־ 
mahl war im 3״dc ׳ 1ט  wurbe aus reiner 'Bietiit biefes !,er- 
petuuin mobile behalten. Biegemvärtig haben wir einen 
?Rabbiner, .verrn Tr. A• V{eiß, weld'er mit immenfer J.'la 
jorität gewählt würbe unb fid' auch allfeitiger Sichtung er־ 
freuet, beim biefer wirb feines eblen unb friebliebenben 
(ißarafters halber febr verehrt. 'Jiun will biefer imlviffenbe 
ortbobore Sd'äd'ter gegen ben ?Rabbiner intriguiren, feine 
'Jlrrvg^i; gebt fo weit, baf; er gegen bas ('lebet für Seine 
'JJiajeftät, welches ber ?Rabbiner in ber vaterlänbifd'eii Sprad'e 
verrid'tet, opponirt, in Aolge beffen wurbe biefem bie Sin־ 
ftellung gefiinbiget. Tie .vi'bra erbebt ihre böfen .väupter 
unb unisono ftiininen fie ein veto gegen biefe Sfünbigimg, 
troßbem bie inmienfe 'JJiajorität für bie Gntlaffimg biefes 
Störefriebes ift. 'Jlad'träglid' wurbe berid'tet, baf; Billige 
aus jenem Sager beanfiänben, warum bas ('lebet für Seine 
SRajeftät nid't aud' abwed'felnb in f l 0 v a f i f d' e r Sprache 
Verrid'tet wirb. Sunin quique! II.

Wodjendjronik.
0 c ft e r r. u 11 g a r. '1)1 0 11 a r d> i e.

Tie hiefige א״“״ב ״ש״ש , welche einige bunbert 
'JRitglieber zählt, hielt jüngft ihre Bleneralverfammlimg ab, 
;11 weld'er netto etlicb unb zwanzig hod'betagte 'JRitglieber 
erfd'ieuen finb. — .;Jeigt bie*  einerfeits von bem großen An־ 
tereffe, weld'es biefe*  A״ftitnt, bas boeb jebenfalls febr 111'iß 
lid' wirten tonnte, wenn es in gehöriger SBeife reorgauifirt 
unb geleitet würbe, fo ift es anbererfeits imbegreiflicb, wozu 
biefelbe eines folcben 'JlbiuiniftratioiiSapparateS nötbig hat, 
bod' ba fo manche*  faul im Staate Tänemarf ift, fo wollen 
wir aud' biefen 'Jlugiasftall unbehelligt laffen.

Ter verbienftvolle Tid'ter, .1öiiinanift unb Sefretär 
ber isr. Siultiisgcnieinbe in SBien, Tr. S. 'Jl. Arantl würbe 
von Sr. 'JJiajeftät bem Staifer in ben ?)iitterftanb mit bem 
'Bräbicate von !pod'ivart, erhoben.

*** Ter nuferen gefd'äßten Sefern fo rübmlicbft be־ 
faitnte S?err •Oberrabbiner Stern au*  'Jieupeft, gebentt mit 
Slnfang bes 'JJionats 'JJiär; l. A■ c'iw' Aeitfd'rift für jübifd'e 
Theologie unb Blefd'id'te bes Anbentbiims unter bem Titel: 

a 111 e d» a f e r", in vierzehntägigen »eften z״ veröffent־ 
lidien. SBir münfd'en bemfelben zahlreiche Abonnenten, vor־ 
;ügliche 'JJiitarbeitcr, für; ben heften Befolg, llmfomebr als 
eine foldie ^eitfd'rift wirtlid' einem bringenben Bebiirfniffc 
abl;clfcn würbe.

*** S d; 111 f p a r t a f f e n. An ber SBubapefter ftan־

'Jlr. 8 
bel*  Atabemie erzielte tiefe A)11ftit11ti011 im 'JJionate jiinner־
l. A•׳ folgenbes ?Refiiltat: Von 327 Schülern brachten 102 
Binlagen unb ;war im Betrage von 230 fl. 10 fr., welche 
mit ben früheren Binlagen im laufenben Td'uljabre, bie 
Summe Von 103!) fl. 10 fr. ergeben. 'Jin ber Sonntags־ 
fd'iile bes 'Befter bürgert. §a1tbelsftanbes haben im befugten 
').Renate von 487 grequentaiiteii 73 — ben Betrag von 7!> fl. 
50 fr. eingelegt, meld'« mit ben früheren Binlagen ;nfam־ 
men — 294 fl. 50 fr. ausmad'cn. —Bon Auswärts laufen 
bie biesbejiigiicl'cit Berichte nur fpärlicb, unb iinpünftlicb ein, 
bod' haben bie Binlangeitben auch ihren betonteren Stiert!'. 
Brftamilicb ift, was guter ÜBille vermag! ;,u 'J)i. Tberefiopel, 
wo ber Tirector ber Spa .־faffe, fterr Tr. Bleorg Ohiln, im 
Antereffe ber Scbulfparfaffen wirft, ergaben mit Bube be*  
Vorigen Schuljahres bie von 017 Scbulfinbcrn gemachten 
Binlagen bie Summe von 8803 fl. 77 fr., im Bionate Aän 
ner l. A• würben hierzu aitnod' 72 1 fl. 95 fr. eingelegt, unb 
jo gelangte ba*  bürd' Sparen ',n Staube gebrachte Kapital 
ber bortigen Sd'ultinbcr am 1. Aeber 1. A-, auf bie .\abbe 
von 952s fl. 72 fr, alfo beinahe eben fo viel, als anber 
lvärts im ganzen Sanbe burch biefe 'giftitution erreid't 
würbe. Aus Steiitainanger fdjreibt ber birigirenbe Vebrer ber 
bortigen 'Bolfsfd'iile, •verr Binericb Viibos Jvolgenbe* : 'Boni 
17. Cftober 1875, bis 28. Aäimer 1877, machten von 199 
Knaben— 123 Ginlagen per 110 fl. 11 fr., nnb von 15:1 
i'ldbd'cn —611, per <;1 fl. «9 fr., - ',itfammen alfo 19 1 
Schüler,— 175 fl. Sieben Mehrer betbeiligen ficb au biefer 
'))iiibewaltung. llJlit Tauf nahm ich biefe wertben '.Viiitbeilim 
gen ',ur Menntnif;, unb werbe auch fiinftig alle biesbezüg 
lieben Berichte freubigft acceptiren. Bubapeft, am 21. Aeber 
1877. B. $• Sßeif;.

*** An SBien verftarb ber Ticbter S. .<?. ?Ritter von 
'JJlofcntbal. Außer ben böcbften Spißen ber jiib. ('Jemcinbe 
betbeiligten fid' an bem Veicbenbegängnific ber SJlinifterpra 
fibent Aürft Auersperg, bie '.')Immer .^offmanii unb Tr. 
Unger, ber 2anbestom1na11bircnbc, ?Ritter v. Bphefelb, 'Boli 
zeibirector ').Harr, Miinftler aller Art, Vereine x. x., nnb an 
500 Sßagen folgten bem Veicbenwagen, ber mit Kränzen 
überbedt mar. Tr. Acllinef hielt bie Veicbenrebe, bie einen 
überall*  großen Binbrud machte, ebenfo ber ('Irabgefang 
Sulzer’S. Sd'licßlicb wollen wir auch erwähnen, baf; auch ein 
f. Grzbcrzog ebenfo wie Blraf Anbrätfi' vertreten waren.

Literarisches.
?H a b b i A 0 f i .A a g I i 1 i.

('I r. ־ M a 11 iz s a, im Aeber.
Bin Aft feltener Blrofinmt(' wirb biefem Talmubheroen 

im Aeriifd'almi Ketubotb 11,3 in 'Br. .'Habba 17 unb Vajifra 
34 baf. bewahrt, unb auch mir glauben ihm burch biefe 
llebertragimg hier ein Bbreniiioimmeiit zu ftellen. Bs gehört 
nicht ;11 ben Seltenheiten, baf; bas tiidifebe Scbidfal gerabe 
ben größten Bleiftern bie bosbafteften Bbefraiien beftimnien: 
mir erinnern uns an Sofrates, ?H. Bbija, ?)iah 11. a. 'Jl. unb 
verzeichnet ber Talmub von ber Bbebälfte bes Beßteren: io 
oft er Biraupen wiinfcbte, machte fie Blries: unb wollte er 
fauer, fod'te fie fiiß! (Aebamatb 1;3a.) Bin gleiches Scbidfal 
erreichte aud' unfern ?)1. $ofi Aaglili, ber iiberbie*,  ober 
vielleicht besbalb, fein Liebling ber Arauenwclt gemefen zu 
fein fd'eint. (Biubin 53b.) Terfelbe ging eine unglüdlicbe 
Bbe mit feiner Sd'Weftertod'ter ein, welche man in !Hont mit



Ter Ungarifdw ;)graelit.91 r, _
bem Jlusbrude GaimiuS 2lmor bejeid'itete, unb fanb bie 
Ginpfeblung bes Talmubs im bjinblid auf ״Sdjweftertöd'־ 
ter", Qe&amotb 62b) welche iUagib 9Jiiid'11a bahiit moti־ 
oirt ״um ben Gbefrieben beftomebr jn beträftigen" — leiber 
nid't gerechtfertigt. Tie Sd'itiäbiutgen, mit welchen fie ihn in 
('legenwart feiner Sd'iiler bebedte, bewogen biefe, ib.u bie 
Sd'eibung von einer fyrau einbringlid' an’s .fjerj ;1! (egen, 
weld'e feiner in '0 hohem Wrabe unwiirbig ift. Tiefer ('Je־ 
baute reifte jwar 'd'oit früher in feiner iBruft, er febeiterte 
aber an ben Unvermögen, ihr bie JJiitgift ;iirüdeiftatteu 
ju tonnen.

Ginft vertiefte fich nufer 91. Aofi mit feinem ('Safte, 
bem reid'en 91. Gliefer ben ölfarja in ber .'?alacba. Jlls fie 
ausl'olteii unb ins .jSaus traten, um ben .'?irnger ju ftillen, 
ba jog fich bie treßige Trau meland'olifd' uiriid. 2'öas haft 
Tu uns bereitet ־' Wenuife!*)  antwortete fie - wabrfcbeiit 
lid', 11m ben Waft ju verfebeueben, welcher bamit ;ufrivbener 
geweien wäre, als’mit bem .vübnerbraten, ber tbatf d'licb 
anftatt bes ('iemüfes aufgetragen würbe.

Ter febarffebenbe reiche Waft batte ('Jelegenbeit wei־ 
tere ^eobacbtimgeii anmfteUen, imb riet(' eitblid' feinem 
Areunbe, fich von her Attrte ganjlid' ;11 trennen, bie eifoi 
berlicbe 9)iitgift aber ans feinen eigenen '.Viitteln aus; 
len. Ter Scbeibebricf würbe halb gefd'iieoeii, imb H. 
ging friiebweg eine ;weite Ghe ein.

Tie göitlid'C Strafe läßt feiten lange auf fid' .׳.'arten: 
Üliid' bie Aantippe beirathete wieber, .1. ;. einen ihr ebcnbür 
tigen Stabtfergeant, welcher halb barauf erblinbete, imb fie, 
bie frühere Wattin eines ber hod'geacbteteften Pebrers 
 Israel, ;ivang bie eiferne 910t(', ibn bettelnb von Shiire״
Thiire ju leiten.

('Jefd'leffener .1lugen ;war, niufite es bem bliuben 
Straßenfentier beim hoch auffallen, baf; ’־eine T.wreim .'b 
fid'tlicb bas wohltbdtige .'?aus bes 91. '0'i mich, ;1lut bie 
Urfad'e gefragt, emoedte fie ihm, baf; fie fid'. als bc"'e:t ehe 
malige ^rau, fd'eue, in biciem ;Juftanbe ver ihn ;11 treten. Gr 
febwieg. . .

Gittes Tages aber als bas ־.,llir.efenauetid'eii taü gatt; 
verfiegte, bratig er barauf, vor ben mitleibsvoUei! 91. ?)0’i 
geführt ju werben, bem fie fid' gewohnter'■Jbeiie wiberwnte.

Gin Streit entftanb jwiicbeit ihnen, ber in einer blnti- 
gen Sd'lägerei ausartete, fo bat; bie varthemel'inenbe fo wie 
bie abwehrenbe '.Uienge bie ganje dabt in 'Jlitfregung bradte. 
Sind) unier 91. ,';ofi .cagliii trat jufallig hinju. '■!Vas 
vor ? fragte er. Ter 'Blinbe ILtgte feine Arau wegen 
werbsftörung" an, inbem fie ibn in bas .;?aus be 91. 
nid't't'übren wollte, wo er mit Sidwrl’eit aiif eine Wabe ;’In 
ftdtt batte. Werfibrt machte 91. $ofi ber Scene ein Gnbe, 

.........׳ ־■-;'•'...........  ui • ״י
beißtverpflegte fie

תתעלם לא
*) 3«n Siaibatcrte fyeifit 0$; u1’^ |

Uinftanbe, baf! bie (Jjaliläcr fcitbein « 
.Siirani fd'cnfte, (Stört. 1.9, ' י' ”,י ' 
luttg eine rabbrecbenbe '•־“

nahm beibe Ungliidlicbe in feinem öaufe auf, 
bis ju feinem Vebensetibe, beim es

ן2ף <»♦»•?■ **).  V 0w v.
'•bei bem

............. ■Sal'ini' biefe 2a11öf$aft ax 
, 11) unb bie neue 'ßbouijif^c Slnfiebe־ 

11111a eilte rabbrecbenbe 3vrad!mi(d)u1tg !ur Solfle batte (^erftl. 
Sb« w« u״b b) mochte biefer ®ortoerftef! auf emen Won be־ 
ruht haben. Saäfelbe mar oft in Sole, molrat 'ßompaiuS au^laii־ 
iifies ®«finbel biriflirte, ber fJaU ; we^alb lebe oerberbte (!rtednf^e 

©toracbtoeifc SolociSmi genannt nntrbe.
' **)  ®ir tl?eilen nidjt bie Slleinung beä ^cruftljalnu, baf> Hunt- 

Iitb aus biefem Greigniffe ber Xitel “l*u  Z andj für bie gefdjfiebene’׳
grau antnenbbar, ermiefeit märe, ba fie aufierbem ferne cdjwefti 
tobtet getnefen.

7 

l'aut Tepefd'e aus Walgöcj verftarh bort ber Rührer

Arnold Kohn s
Grabstein. ZLa,g־er 
Budapest, Waitzuerstrasse 5, 
(vis-ä vis d. Radialstrasse.)

Gmpfieblt fid} allen ,"Jenen, 
welche bie traurige ־Vflid't bes 
©rabfteinfeßens ju erfüllen ha־ 
ben. Sefir fcbone ®rabfteine ans 

Marmor und Granit
in allen Wroßen u. formen finb 
in reicher t'luswabl vorrätbig. 
Gorrefte töravinmgen, wie febr 
fdjöne «Schriften mit echter 
ilergolbung werben heftens u. 

g auf'■' 'Billigfte auggefiifyrt unb 
beforgt.
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מעהל פסח
:jeugeit mir ancb biefe? Jahr unter ritueller l J) 
uffidit be? Ifod'ivürbigen '|laL4nfaer Cber-lHab־ 
ner? Iperrn Emanuel Deutsch unb empfehlen ZA 
11? ben geehrten ifraelitiid'en Glemeinben unb v J, 
rivaten ju rcd't namhaften ®e;ügen. yZ

®ie ®ermablung mittelft Üßaljenftublungen ZA 
1t bereit? begonnen unb fönnen bie?fällige Üluf- LJ,' 
äge prompt au?gefübrt merben. V
onkordia-Dampfmühl-Act.-Gesellschaft,

BUDAPEST.

3111 Selbftverlage be? ®erfaffer? ift erfdneneit: 
HAMBURGER REALENCYCLOPAEDIE 

für
BIBEL und TALMUD.

Ülbtlieilung 2., $eft 3. (föaftora bi? 3vfe •W.) 4>rei$ 3 •'Jiarf.
S t r c I i V in 3R e d l c n b 11 r g.

Sßir beehren 1111?, bie ülnteige ;11 machen, baf; mir ! 
^euer mieber, unter ritueller SÄufficht be? Herrn Rabbiner | 
Friedman n aus Qalantha

OSTER-ZUCKER
פסה של צוקער

erzeugen uub bitten, Aufträge, red'tjeitig, birect au uu? 
ober ait uitfere Agenturen:
Albert Bauer, Wien Himmelspfortg. 16, für Wien, 

Moritz Fuchs, Wien Schwarzenbergerstrasse, 
für bie ®rovii*.  unb

Rudolf Schwarz &. Comp. Pest, für Pest, 
gelangen 511 laffeit.

Didszegher Zuckerfabrik, Diöszegh,
Presslmrger Comitat.

Oster-Mehl.
מעהל פסה

3i.Hr machen (nemit bie böflidie Ülnjcigc, baf; mir fo 
mie jebe? 3nhf rt״d' heuer, Oftermebl aller Glattlingen in 
unferer auf ÜßaljenmiiUerei eingerichteten üKiible unter 2luf־ 
ftd>t be? etjrmü rbigeit ®ubapefter Üiabbinat? unb unter fpe־ 
jieUer Suffidit Sr. (ibrmtirben ®abbinat?präfe? Ferrit 
Samuel ®rüll, erjeugett.

ülufträge merben vom 1. Jeher ab effectuirt.
Pauiionia-Dainpfiiiühl-Gesellschaft, .

Werfe Slefer meine üßorte, 
Glrab’ fie bir in? £>er;e ein, 
üiäbmafd'inen befter Sorte 
Jfibrt Gl e b r ü ber S cb 011 allein, 
®ift bu Sanfter ober Scbneiber 
Jinbeft 0 מ tv e 6 bu bet, 
iliübft bu ÜEäfcbe unb auch Kleiber 
ÜÜäble bir nur — § 0m e Ül.
Üßillft bu leid'tc Stoffe uäbeii 
Sirttbe ÜV b e e l e r 211 i l f 0 u bir, 
Mappen fteppen, Ipiite nähen, 
Übdble id) Glrober ®«der mir. 
£>anb־ unb und' ißlif|e;9J1afcbinen, 
®iefc aud' mit Jufibetrieb, 
'Jirtbelit, Spultt, Smirit, Stiemen 
Unb ma? fonft nod' jutn ®etrieb. 
,ßciblet nur ■Katen von jlvei Glulbcit 
£>aft fünf Jahre Glarantic 
Somit mad'ft bu feine Sdntlbeit, 
Ücid'ter fünfen fannft bu nie. 
®rum nterfe ßefer meine Üborte, 
Glrab fie bir in? §erje ein, 
!Kähmafchiiten befter Sorte 
Ji'ibrt Gl e b r ti b e r S cb 011 allein.

IIIRDETMENY.
A ..Pesti liazai elsd takarekpenztär-egyesület‘1

e v i r e n d e s k ö z g v U 1 e s e 
folyö evi märczius 116 10-ik napjän, delutäni 4 örakor 
fog az intezet lielyisegeben megtartatni.

T ä r g y a i:
1. Igazgatösägi es — 2. Felllgyelö-bizottsägi jelen- 

tes az 187(1 evi üzleteredmänyröl. — 3. A merleg es a 
tiszta jövedeleni iränti hatärozatliozatal az alapszabälvok 
20. §. ertelnieben. — 4. Egy igazgatönak az alapsza- 
bälyok 34. §-a ertelmebeni megvälasztäsa. — 5. Hat felügye- 
löbizottsägi tagnak 3 evre leendfi megvälasztäsa. — (>. 
Igazgatösägi elöterjesztesek. — Mely közgyülesre a t 
rdszvenyesek az.011 figyelmeztetössel bivatnak meg, liogy 
az alapszabälvok 10 §-a ertelnieben szavazati ,jogät csak 
szemelyesen megjelenö olv reszvenyes gyakorolhatja, ki- 
nek reszveiive 1870. ev utolsö napjäig nevdre iratott es a 
közgvülest megelözö nap deli 12 öräjaig a tärsasäg penz- 
täränäl szelvenveivel egytttt letetetik.

Kelt Budapesten, 1877. februär 10-ä11.
Az igazga t 6säg.

(Utäiinyomat nein dijaztatik.)
®ud'bruderei von Säufer K. fianbftrajje Dir. 10.


